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Selbst Zahlworter und Adv. haben die Akzenlverlagerung mitgemachl; vgl. efta, hanka

< akan^, k6ba "wievicl" < kobor, kote, odote, andre usw. Von der Tendenz zur

durchgangigen Betonung der Paenultima sind nur wenige Worter, unler ihnen die

Turzismen, ausgenommen.

1.4,2. Verben

Das finite Verb betonl die Personalendung im engeren Sinne, also im Pras., Futur und

Ipf. -av-, -CS-, -el- usw., im Prat, und Plqu. -om-. -an-, -a(s)- usw. Eine Ausnahme
macht das Pras. der auf -d auslautenden Verben, das die Silbe vor der Personalendung

betont; vg!. phurd-el. (In ungar. Lx)varitexten ist diese Gruppe nicht eindeutig von den

endbetonten abgeselzt.)

Die entlehnten Verben folgen demselben Schema: -fv-, -is-, -fl- usw.

Komplizierter sind die Bctonungsregeln fur die Passivflexion. Im Pras. liegt die Beto-

nung auf der vorletzten Silbe, was sich bei einsilbigen Stammcn nicht ganz eindeutig

feststellen laBt, bei mehrsilbigen und den entlehnten Verben aber ganz deutlich ist; vgl.

k^rdivav, kerdjol und vielleicht auch kerdjol, aber garddjol, gjesavol und Irlsa-

vol, tunikis£vol usw. Im Prat, liegt der Akzent ebenfalls auf dem Stammorphem bei

Verben, die als deutliche Passivableitungen zu erkennen sind, sonst ist auch Endbetonung

moglich; vgl. gar^dilem, irisajlem und sogar kerdilem, kerdilo, aber eher sikJIem

zu sikJ61 (weil nicht als Ableitung zu sikavel aufgefaBt). Auch bei den deadjektivalen

Passiva ist normalerweise die Endsilbe betont: barilem, barilo (aber bei den mehrsilbi-

gen wiederum nasvajlem).

Im Bugurdii ist in der 2. und 3. p. durch die Vokalelision der Akzent urn eine Silbe nach

vorn verlagert worden: vaker-^sa> vakersa usw. Mehrsilbige Verben betonen oft die

drittletzte Silbe, also ziabava. Die d-Verben zeigen eine Tendenz, wie im Kald, die Silbe

vor der Personalendung zu betonen; vgl. cidava Die entlehnten Verben betonen grund-

satzlich das Formans -fz-, also iivizava. Im Priit. Pass. 3. pp. liegt der Akzent auf -flo,

-(nl, -ine.

Prizren : Im Prasens ist die Personalendung betont, im Prateritum die Silbe vor der

Personalendung; es wird also wie beim Nomen durchweg die Paenultima betont, vgl.:

mardva - mirgjum.

2. Morphologie

Die interdialektalen Varianten in der Flexion der jugoslavischen Romani-Dialekte sind

Ergebnis

1) regelmiiBiger einzeldialektaler Lautentwicklungen. Hier sind vor allem zu nennen:
Palatalisierungen, Verhauchung vons, Metathesen von -rj- u.a. Konsonanten; detaiilier-

terdazu in Kapitel 1,

2) analogischer innerparadigmatischer und inteqxiradigmatischer Prozcsse;

3) morphologischer Neuerungen, z.B. beim Kausativ barja-ker-ava gegen alteres barj-
ar-av;

4) in wenigen Fallen alter ererbter Unterschiede (Beispiel: jakha allg. gegen jakhja >
jadha im Arii; in der Prateritalbildung l.Sg.Vlach -em gegen sonstiges -jom/-om,
2.Sg. Prat, -al im §in[i ggggn §9n§tiges -an);

5) verschiedenartiger Interferenzprozesse, z.B. alterer Komparativ bar-eder gegen Vlach
maj-baro.
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2.1. Nominalflexion

2.1.1. Der definite Artikel

KalderaS:

sg pi

m f
nom o e e/I(e)

obi e/l(e) e/Ia e/l(e)

Im Lovari kommt im fern. Obi. auch a vor.

Gurbet:

sg pi

m f
nom o e e

obi e c e

Das sUdliche Gurbet hat im PI. Nom. fakultativ auch o wie Arli.

Arii und Bugurdii:

sg pi

rn /
nom o i o

obi e e e

Fem. Sg. e ist fiir Prizren und Prilep belegt.

2.1.2. Substantiy

Das Hauptmerkmal der Romani-Nominalflexion besteht in ihrer Zweistufigkeit. Es gibt

morphologisch gesehen zwei Grundformen, den Nom. und den Obliquus; an die

Obliquusform treten die Ubrigen Kasusmorpheme an, so dafi - wie in den neuindischen
Sprachen - eine Folge von zwei Kasusmorphemen (bzw. Kasusmorphem + Postposition)

zustandekommt. AuBerhalb dieses Schemas steht der Vokativ.

Mask., mask. Abstrakta und Fem. unterscheiden sich voneinander nur in der Bildung des
Obliquus Sg.. des Nom. PI. und teilweise des Obi. PI. (nur gewisse Vlachdialekte), nicht

aber in den ubrigen Kasus. Daher konnen wir im folg. ein Schema fUr alle Nomina ange-
ben. das ursprUnglich auch fUr Sg. und PI. gleich war.

Die ursprlinglichen Kasusausgange:

dot
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nom sg pan-i pi pan-j-a

datsg pan-j-es-ke pi pan-j-en-ge usw.

Schwund von s :

In manchen Dialeklen wird grammatisches -s verhaucht bzw. abgeworfen (von den

Vlachdialekten teilweise Gurbcl, die meisten Varianten des Arli), daher:

akk sg fihave (Gurbet, Arli) gegen Shaves (Kald., Bug., Prilep)

Inlautendcs -s- wird zunachsl verhaucht (Varianten des Gurbet in Bosnien, Arli) und

kann dann ganz fallen; als Hialustilger tritt -j- ein, also:

instr sg -esa > -eha > -e(j)a (im Arli verbreilet).

In Varianten des bosn. Gurbet schwindct sauch vor Konsonant, daher:

dat sg -eske > -ehde > -ede

lok sg -este > -ehte > -etc

Palatalisierung :

Durch die Palatalisierung der Velare in der Gurbetgruppe und teilweise im Arli werden die

Endungen des o,g. Paradigmas wie folgt verandert:

datsg -es-ke > *-es-de > -es-e
\

dat pi -en-ge > -endfe bzw, -endie

gen sg/fem -eski > *-es-di > -es-i

gensg/oblpl -es-ke > *-es-de > -es-e. t

In Varianten des Arli findet man auch:

gen sg/fnask -es-o(ro) statt -es-ko(ro) (analog zum Fern, -esl(ri))

Zentralisierung von c> a:

In KalderaSmundarten wird nach den Kons. s. S, z, x und f, aber auch nach den Velaren

das e zu a zentralisiert; dadurch entstehen die folg. Varianten: f

akk sg manuS-es > inanuS-9s; pi manuS-en > manuS-sn
dat sg manuS-es-ke > manuS-dS-ka;;?/ -en-ge > -an-gs

Kontraktionen:

Mask., die auf Vokal + j auslauten, kontrahieren in manchen Dialekten fakultativ. in an-

deren obligatorisch. Beispiele dafiir finden sich in fast alien Dialekten:

raSaj, raSaske < raSaj-es-ke; ebenso milaj, taxtaj

muj, moske < muj-es-ke, mosa < inuj-e(s)-sa usw.

xoraxaj, xoraxajengo > xoraxango i

Ausnahmen, Sonderformen:

Plural : Unmarkierte Piuralformen von konsonantisch auslautenden Mask. (Typ II) weist

in groBerem Umfang nur das Kald. auf. Nur bei den Zeitbezeichnungen dives "Tag",

Chon/masek "Monat" und berS '*Jahr'* sind Sg. und PI. in praktisch alien Dialekten

identisch.

Nom.- Akk. : Der Wechsel zwischen nom -6 und obi -es- ist allgemein verbreitet, nur im
Mahadzeri ist -o verallgemcinert worden, also il-o, il-os-ke, il-os-a usw,

Vok. Sg.: Der Vok. Sg. lautet fur die auf -6 auf -eja!, fiir die auf Konsonant auf -a!

aus, es kommen aber auch erweiterte Formen vor, z.B. manuSeja. Eine andere

Erweiterung ist -ene!, z.B. im bosn. Gurbet dadene!, phralene gugleja!, voSene!
Fiir dad ist der alte unregelmaBige Vok. allgemein dade!.

Als Anredeform dient gelegentlich auch der Nominativ, besonders in Verbindung mit ei-

nem Possessivpronomen, vgl. fiir Arli (bre) mo phral!,Bug. m6-Sho! (<mo
Shavo), mf-phen!.
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B. Feminina

Die ererbten Fern, enden auf -i (Typ I) oder Konsonant (Typ II). Die Flexionsendungen

der Feminina sind bis auf die Nominativendung -I und die Akkusativ/Obliquusendung

Sg. mit den mask. Flexionsformen identisch.
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Singular Plural

nom phen (phej) pheja
akk pheja phejen
dot phejake phejenge

usw.
Das bosn. Gurbet hat auch len»/?/leja neben lena;d2eni,/7/d2eJa.

Bug. : Durch den Schwund von I im Bug. vor I und j erhalten Fern, auf urspr. -11 den
Ausgang -j, vgl.

Singular Plural

nom bokol-i > bokoj; bokol-Ja > bokoja
instr bokol-jasa > bokoj-asa bokol-jenca > bokojenca

usw.

Kontraktionen :

Wie bei den Mask, kontrahieren Worter auf Vokal + j gelegentlich, z.B. im Kald. und im
Gurbet:

phabaj, phabake < phabajake,/>/ phaba < phabaja usw.;

sasuJ,/7/sasuja>sasa (bosn. Gurbet);

£hej, Cha, Shake (auch Arli und Prilep)/5hade

dej, da, dake (auch Arli und Prilep), vok dale! (letzteres auch Bug.)

phen/phej, phja

Ausnahmen, Sonderformen:

Instr. Sg. : Im Instr, Sg. failt wie bei den Mask, das s im Arli: romnjasa > romnja(j)a.

Vokativ : Der Vok. wird getegentlich um -ene u.a. erweitert; vgl. dejofene! (bosn.

Gurbet).

Obliquus Pi.: In Varianten des Kald. und im Lovari ist das -ja bzw. -a des Nom. PI.

auch in die obliquen Kasus Ubemommen worden, also:

bakrj-a, bakri-an, bakrj-an-ge usw. statt bakr-jen.

Erweiterungen mit -n, -k

Neben den Fern, auf -i gibt es solche, die sekundar um -n oder, seltener, -k erweitert

sind. Die Erweiterung fallt normalerweise im Plural aus. Hier gibt es jedoch viele

Schwankungen, vgl.:
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-mata
-mata; selten: -mate

Singular Plural

nom obi

Kald.: -pe und -mos -mas-
Gurbet: -pe -mas- (-mah-)

Alii: -pa und -ba -has- und

neben -pe -pas- (nach S. JusuO

Bug.: -ba -mnas- (und sogar -pnas- und -pas-)

(aber auch -pa und -pe)

Prilep: -pa, -be -mnas- u.a.

Prizren: -be, -pe, -ba -bas-

Formen auf -ben, -pen scheint es in Jugosiavien nirgends zu geben (lediglich ung.

Levari xaben).

Die Nominativ- (Akk. = Nom.) und Dativformen des Verbalnomens/ Abstraktums von

mar- "schlagen" lauten:

Vlach
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nurenca, aber klJaStonenca (bei besser adaplierten Wortem). Offensichtlich herrscht

Unsicherheit in der Bildung dieser Kasus.

Hcrkunft dcr Pluralendungcn:

-urj bzw. -urj-a im Ka!d. und Lovari, -ura im Gurbel, -ujra im bosn. Gurbet; < rum.

-uri;

-ore im sUdl. Gurbet (= PI. der Dim. auf -oJfb);

-ora im Diambazi und bei Krasnidi (Kontam. von -ore und -ura);

-ja im Arli (= PI. der Erbworter);

-oja im Bug. < slav. -ovi + rom. -a.

Ausnahmen, Sonderformen:

Die Grazismen k6kalo und petalo haben fast uberall die Plurale kokala und petala

Im Kald. und teilweise im Gurbet haben bei Rum^ismen auch einige andere rum.

Pluralbildungen uberlebt; vgl.

Singular
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FUr das VerhSltnis zwischen synthetischen und analyiischen Kasusausdrlicken vgl: c

kherestar "vom Haus, aus dem Haus" - (ka)tar o kher "vom Haus" - andar o khcr -

"aus dem Haus"; me phraleste/ ka mo phral "bei meinem Bruder, zu meinem

Bruder".

Die Tendenz zur Ersetzung der synlh. durch analyt. Kasusausdrlicke ist in alien Dialekten

sehr stark ausgepragt; besonders bei enllehnten Nomina werden in vielen Dialekten die

obliquen Kasusformen eher vermieden und die Kasusrelationen so gut wie ausschlieBlich

prapositional ausgedrtickt.

Wahrend die Substantiva nach Prap. fast nur noch im Nominativ, ganz selten im Lok. er-

scheinen, stehen die Pronomina durchweg im Lok., vgl: p-o kher "auf dem Haus", aber

pe mande "auf mir**.

Nur fUr das bosn, Gurbet werden in groBerem Umfang Obliquus- bzw. Akkusativformen

angegeben: an leh, an la; pe le; maSkar peh; daneben finden sich aber vereinzelt

Formen wie pegova (mit nominativischer Pronominalform nach Praposition). Ahnliche

Konstruktionen finden sich auch im Lovari (anda pe, pe ma, pe les, pe la, anda pe,

aber auch paSa teste lok).

Die Prapositionen im einzelnen:

Mit Genitiv

ohne bi ; so in alien Dialekten (s.a. 2. 1.5. A.)

bizo nur Arli (< bi und slav. bez) mit dem Nom. bzw. Lok.

MitDativ
wegen aCa (Bug.), vag, baS (teiiweise Arli)

Mit dem Nominativ bzw. Lokativ

(1) Prapositionen, die etymologisch zu den Kasusmorphemen gehoren

bei, zu ke bzw. kaj/ka histor. = dat-ke

von katar, kotar; tar (Arli) histor. = abl -tar

bzw, katar (allg.)/kotar(Prilep) ;

zu, bei te bisher nur in griech. Dialekten histor. = lok -te

festgestellt;

aus, von andar/anda (Kald.), andar/andr (Bug) aw^r*. ^aWtar

(2) Prapositionen aus alten Adverbien

ande (Kald.),

ane/an (Gurbet, im RUckgang im Bug.)

fehlt in vielen Varianten des Arli (durch kee^setzt)

^ Shdr^ innen, drin

auf/ iiber

iiber

bei

vor

hinter

unter

pe (aJIg.); fehlt im Arli und Bug.;

upral (Kald., Bug.)

upro (Arli) (vgL pe)

paS/paSa (paSal auch Bug.)

angla/anglal;

pal/pala; (Kald. auch "fUr")

tal/tala (allg.); tel(a) (Lovari)

< upre oben

< upral oben, von oben

< paS^ nahebei

< anglai (von) vom bzw,

angle vom
< palal himen
< tel^unten bzw.

tel^l von unten

um - herum, an - vorbei

trujal; bosn. auch trulal; (nicht allg. verbreitet)

zwischen, unter

mal^kar; auch "Mitte, Zwischenraum";

jenseils, iiber

perdal (kaum noch gebrauchlich, aber bosn. prdal)
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(3) Sonstige

bis dii bzw. ii (Kald.) + ke/kaj oder ande, d.h. normalerweise mit anderen

Prapositionen verbunden

zu - hin, nach, bei

karing (Kald.)/karig (Bug.),

karin (bosn. Gurbet)

kare (I>3^ambazi)

koro (kori) (Arli)

von -her(ab); (sprechen) iiber

pa (nur Kald., Lovari) < upral "von oben" ?

wie sar urspr. interrog "wie?"

(4) Hinzu kommen eine Reihe von entlehnten Prap.

Ausdem Skr.:

urspr. "hier(her)''

< kori(n)g

bd
um - herum

aufier

gegen

uzo (haufig im Arli)

okolo
osim/sem
protiv

nach posle
statt mesto
iiber preko (auch kontaminiert prekal)

Ebenfalls aus dem Skr. die Distributivpartikel:

je po
Aus dem Rumanischen:

seit, von de (Kald.)

Aus dem Turkischen (Albanischen)

wegen sebepi (Arli-Varianten)

fUr paSa
rur trujal

(keine Entsprechung)

(sonst kaum ausdriickbar,

allenfalls durch den Instr.)

fUr pala
fur seltenes pothan + gen
fUr veraltetes perdal

fur katar

fiir vaS u.a. + dat

Mitdiesem kombinierlen System von Kasus und Prap. ist das Romani einer konservati-

ven idg. Sprache wie Lalein oder Russisch recht ahnlich. Ungewbhnlich ist allerdings,

dafi die eigentlichen Kasusendungen an den Obliquus treten (s.o.), und dafi die meisten

Prapositionen den Nominativ (bzw. Lokativ bei Pronomina) regieren.

2.1.3, Adjektiv

Substantiviert flektieren die Adj. wie die Nomina auf betonten Vokal und einige wie die

auf Konsonant auslautendcn (s.o.); ais Attribute zu Nomina weisen sie meist nur die

Nominativform und eine einheitliche Obliquusform fur die obi. Kasus des Sg. und den

gesamten PI. auf:

nom
obi

Singular Plural

mask fern

bar-o/Sukar bar-i/Sukar bar-e/Sukar
bar-e/Sukar bar-e/Sukar bar-e/Sukar

Die konsonantisch auslautenden erhalten gelegentlich im Obliquus die Endung -e

(Sukar-e).

Ausnahmen von diesem Schema finden wir im Lovari und in Prizren, wo der Obi. fem.

auch auf -a lauten kann; hier gibt es also vier stau sonst drei distinkte Formen fur

Adjektivattribute, vgl.:
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nom
obi

mask
bar-o
bar-e

Singular

fern

bar-i

bar-a

Plural

bar-e
bar-e

Im Levari kann auch der Artike! der Obi. fern, auf -a lauten; vgl. a tem-a raklj-a.

Wird das Adjektiv nachgestellt, flektiert es meist voll; vgl. e rakl-eske maj-tem-eske.

Gelegentlich weisen auch Adjektiva Vokativformen auf: vgl. phralene gugleja! (bosn.

Gurbet), sunal-a devla! "heiliger Gott!" (Lovari, bosn. Gurbet), aber dofe roma!
(Lovari).

Entlehnte Adj. lauten fUr alle Genera und Numeri meist auf unbetontes -o aus, gelegent-

lich werden aber slav. oder rum. Pluralbildungen iibemommen. Der Obi, wird unregel-

maBig durch -one(s)- erweitert:

Vlach Bug,

sg{mlf) pi sglpl

nom lungo lungo (lungone) dlgo
bosn. Gurbet auch: lungji

lungone lungon^ digoneobi

Drei bzw. vier unterschiedliche Flexionsfomien hat auch der Genitiv, der mit dem
Bezugswort wie ein Adjektivattribut kongruiert, vgl. die Adjektiv- und Genitivflexion:

sglm
nom

akk
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In Prizren lautet der Akk. m c phur-e dade(s), aber/c phur-a daja und entsprechend

das Genitivattribut e romesk-e/romnjak-c ahave aber e romesk-a/romn(j)ak-a

Ch(aj)a.

2.1.3.1. Komparativ und Superlativ

Der Komparativ wird nach zwei Mustem gebildet:

A. dem konservativen ererbten auf -eder; vgi.: baro - bar-eder. tikno - tikn-eder

Dieser Typ ist im Gurbet und im Bug. noch in Resten vorhanden, jedoch nicht mehr im

Kald. und Lovari (Rest: feder/maj-feder "besser"), und auch im Arli fehlt er (ein Rest

z.B. noch angle-der "davor").

B. durch analytische Bildung mit entlehnten Steigerungspartikeln. Dieses Verfahren hat

den alten Typ in alien Dialekten ganz oder weitgehend zuriickgedrangt:

(1) In den Vlachdialekten wird das rum. Prafix maj- ftir Komparativ und Superlativ ver-

wendet, vgl. baro: maj-baro "groBer, groBter"

(2) in Arli und Bug, wird fUr den Komp. po- (< slav.) und fiir den Superlativ naj- (<

Slav.) verwendet, vgi. baro: po-baro - naj-baro; fiir den Superlativ kann auch en/em

(< tk.) stehen: em-baro "der groBte" (z.B. Ni§)

Gelegentlich werden beide Verfahren gekoppelt, so im Kald. immer maj-feder "besser",

im Bug. oft po-tern-eder "jUnger" u.a.

Wie im Maked. und dialektalcn Serbisch konnen in Bug. und Arli auch Nomina und so-

gar Verben gesteigert werden; vgl. Arli po-budala "groBerer Dummkopf"; Bug. po-

dianla "er weiB es besser".

2.1.4. Adverb

2.1.4.1. Die abgeleiteten Adverbien
Von den Adj. werden Adv. mithilfe des Formans -es bzw. -e ("s-iose" Dialekte) abge-

leitet; vgl. baro: bar-es/bar-e.

In den meisten Vlachdialekten ist miSto "gut" nur Adv. (zu laCho).

Auch andere oblique Kasus werden adverbial verwendet, z.B. Bug. lok bar-es-te

"groBartig".

2.1.4.2. Urspriingliche Adverbien
Hier gibt es eine groBe Zahl von Bildungen, die auch von Dialekt zu Dialekt stark variie-

ren. Im folg. kann nur eine Auswahl der wichtigsten Formen geboten werden:

( 1) Ortsadverbien.

Der Bestand an ursprtinglichen Ortsadverbien ist recht umfangreich; auch innerhalb der

einzelnen Dialekte finden sich oft zahlreiche Varianten.

Ruhe und Bewegung werden normalerweise nicht unterschieden; vgl. folgende Varianten

fUr "hier(her)" und "dort(hin)":

hier, hierher kate/kathe/khate; akate usw.; katka/atkha
dort^dorthin kote/kothe/khote; okote usw.; kotka/kutka/otkha

Aspirierte Formen, die sicher unter Emphase zustandegekommen sind, finden wir vor al-

lem im Kald. und Lx)vari» aber auch im Bug. BezUglich dieses Merkmals gibt es groBe
Schwankungen.
Im Kald. ijberwiegt der Typ kathe; khate kommt im Kald. und Lovari vor, kate in den
Ubrigen Dialekten. Auch katka ist weitverbreitet.
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Bug. hat katk(h)a, otkha, kotka, katkar, kotkar akariga, okoriga.

Im Gurbet gibt es auch mil g anlautende Formen des I>emonstrativstammes wie gothe

usw.
Neben den k-Formen finden wir auch d-Bildungen wie adate, odote (Arii). athe, othe

(Prilep).

Manche Formen scheinen auch den Vokal u aufzuweisen. es isl aber nicht klar, ob er eine

dritte Quaditat darstellt ("dort weiter weg**) oder nur eine Variante von unbetontem o.

Fur "hierher" und "dorthin" werden weiterhin gebrauchl:

hiertier orde (Vlach)

karig/kariga/akariga (Bug.)

akari/ad(a)ri (Arii)

dorthin inkja (Vlach)

korig/koriga/okoriga/odoriga (Bug.)

odori/ okori (Arii)

Parallel zu den oben aufgefUhrten Adverbien fUr Orts- und Richlungsangabe werden abla-

tivische Adverbien gebildet:

von hier katar/akatar/atar/khatar; katkar; adaringal

von dort kotar/okotar/otar/othar; odoringal; inkjal, de inkja

FUr Indeterminierte besitzen nur die Vlachdialekle eigene Bildungen:

irgendwo khatin(en)de (Kald.), khatende/khatinde (bosn. Gurbet);

irgendwoher khatinendar (Kald.), khatendar ( bosn. Gurbet)

(2) Zeitadverbien.

Sic beruhen ganz Uberwiegend auf Wortbildungen oder sind enllehnt:

jetzt akana(allg.), hanka (Prizren) (ererbt)

heme avdive/avdije (Arii), adflve (Gurbet),

agjes (Kald.), avdzis (Bug.)

morgen tehara (Kald., Gurbet), tasja (Bug.),

tajsa (Arii), thaara/tahara (Prilep)

ubcrniorgen overtehara (Kald.),

averthara/overthara/ (Gurbet),

totasja (Bug.),

ovavredive (Prilep). olavre (Prizren)

gestem (abend) arakji(ka) (Kald.), aradi (Gurbet)

irati (Arii)

iraci/ldi (Bug.), id (Prilep)

vorgestera overif/kojaveraradi (Kald.),

pojraci/poidi (Bug.),

za-iC (Prilep)

vorlangerZeit dumut/dumult/dedumult (Kald.),

dumut (Gurbet)

Cirla (Arii, Bug.)

tags divese (Arii), gjese (Kald.), ozis (Bug.) (mit lok -e)

nachts, abends rakjate, rakjaja (Arii), rakjasa (Kald.),

irat (Bug.), orjadaha (bosn. Gurbet)

abends belvejate/blejate (Bug.)

heute abend irat (Arii), arjat (Bug., Kald.), ajrat (bosn. Gurbet)

heuer aberS (selten)

voriges Jahr persi (Bug., Prilep) (< gnech.)

vorvoriges Jahr popersi (Bug.) (< grieth.)

nachstesJahr diibrSe (Gurbet)

( = "dieserTag")

(< griftch.)

( = "difcse Nacht")
(ererbt)

(< rum.)

( < griech.)
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(3) Sonstige:

"so": gaja/gaja (Gurbet), kadja u. kodja (Kald.), kldja(I), (i)kikjai (Bug.), agjar/

adiar/akhal (Arli-Varianten), ajkjar (Prilep), aeka (Prizren)

"etwas, ein wenig": hari/harica (Bug., Arli), xancT (teilweise Kald.). cofa/cafa

(Gurbet, Kald., Lovari) < rum., troa (Prilep) < maked.

2.1.5. Pronomen

Bei den Pron. sind alie Kasus gut erhalten, eine Substitution der Kasus durch Prap.-

Phrasen ist nicht moglich. Nach Prap. stehen Pronomina grundsatzlich im Lok. (nur ganz

ausnahmsweise im Norn.). Norn, und Obi. unterscheiden sich starker voneinander als bei

den Nomina.

A, Personalpronomina

nom
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Arli Bugurdii KalderaS (Gurbet)

Plural

nom on/ola on/ol von
akk (o)len len len/le

usw.

Formen mit o- vor dem I der Obliqui uberwiegen im Arli bei den betonten, o-lose

Formen bei den Enklitika. Nur in Prizren werden auch Formen wie ole {akk) enklitisch

verwendet; im Dialekt von Prilep lautet der Nom. PI. ole, die Obliqui verhalten sich

bezUglich des o-Vorschlages genauso wie Arli, haben aber wie Bugurdii in alien

Positionen s bewahrt. Im Kald. steht fUr den unbet. Akk. PI. meist le.

Im Arli (und Gurbet) finden wir auch um -r erweiterte Instr. wie mancar lencar (wie

auch bei den Nomina).
Mittel- und nordeuropaische Dialekle haben die gleichen Obliqui. nur die Nominative
lauten jov, joj, jon.

Das Reflexivpron. hat etwa dieselbe Struktur wie im Lateinischen., d.h. es waist keinen

Nominativ auf und stimmt mit den Obliqui des Personalpronomens Uberein; nur fur die

3. p. besteht eine eigene Form, die zwischen Sg. und PI. nicht unterscheidet:

akk
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B. E>emonstrativpronomina.

I>emonstrativa finden sich im Romani in groBer Zahl, wobei zahlreiche Unterschiede zwi-

schen den Dialekten besonders hinsichtlich des Konsonantismus der Formen bestehen.

Durchgangig ist das Prinzip der Vokalverteilung, wonach a fUr Naher-, o fUr Femer-

liegendes steht. Fast alle Dialekte haben mehr als zwei semantisch distinkte Formen, in

den meisten Dialekten kommen drei und vier Typen vor. Die semantischen Relationen

lassen sich nicht kontextunabh^gig darstellen.

Wir finden:

dieser m kava, gava, kadava, kada, kaka; akava; adava

/ kaja, gAJA* kadaja, kadja, kakja; akaja; adaja
pi kala, gala, kadala, kadia, kakala, akala, adala

I>er Obi. lautet allgemein auf -le. Im Gurbet kommt auch Nom. PI. auf -le vor.

jener m kova, gova, kodova, koda, koka; okova; odova

/ koja, goja, kodoja, kodja, kokja; okoja; odoja
pi kola, gola, kodola, kodla, kokola, okola, odola

Damit ist die Zahl der Bildungen noch nicht erschopft. Im einzelnen sind die Formen wie
folgt verteiit (Femininformen sind nur bei Abweichungen von obigem Schema aufge-

fUhrt):

Kald.: m kadava/kado, kodova/kodo, kava/ko(va), kakava/kukova

/ kadeja/kade/kadi (Lx)vari), usw.

Gurbet: m kava/kova, gava/gova, akava/okova, gadava/godova;
im bosn. Gurbet auch gav, gov (go) unflekt. ftir alle Kasus und
Genera.

Bugurdi^: m kava/kova, kaka/kuka (koka), kada/koda (selten auch mit a-

Vorschlag)

Arti: m akava/okova, adava/odova (dova), kakava
/ akaja/okoja, adaja-adeja/odoja-odeja (doja)

Die langeren (dreisilbigen) Formen werden oft kontrahiert, vgl.:

kadava > kada kadaja > kadja kadala > kadia
kadales > kadles kadala > kadIa kadalen > kadlen

Das Grundflex;'ionsscterna i'it ^^'iteavd'i^ ''v^^te^mUvis.tW, ^ebrauchtie Demonstraliva
lautet

Singular Plural

mask fern
nom kava kaja kala
^^ kales kala kalen^ kaleske kalake kalenge

usw.

Bei attributiviischem Gebrauch tritt im Obi. nur kale auf:

Singular Plural

mask fem
^^^ kava kaja kala
obi kale kale kale
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Weitere:

(1) Der Adjektivflexion folgen die Demonstrativa in der Bedeutung "solch (ein)" kasavo

(Kald.). gasavo (Gurbet). kidiso. kikiso (Bug.), asavko (Arli) u.a.; vgl. fUr Kald.:

PluralSingular

mask
kasavo
kasaves

usw.

Attributivisch verwcndet ist die Kasuskongruenz wieder auf Nominativ:ObIiquus be-

schrankt, d.h. nur kasavo - kasavi - kasave.

nom
akk

fern

kasavi
kasavja

kasave
kasaven

(2) FUr "soviel. so sehr" werden Demonstrativadverbien verwendet: kadiki/tadi^Jeste

(Kald.), gadibor/gadidi (bosn. Gurbet), odoborom, dozom (Arli), koborkd, eleti,

eletka (Prilep), kidibor. kikibor (Bug.).

C. Possessivpronomina.

Vor allem die Possessiva der 1. und 2. Sg. variieren in den Dialekten sehr stark:

1-sg
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SUdliches Gurbet hat fUr die l.Sg auch munro.

Lang- und Kurzformcn : FUr die 1. und 2. Sg. sowie fUr das reflex. Possessivum haben

die meisten Dialekte Lang- und Kurzformen. Vereinfachend kann man sagen a) daB die

Kurzformen nie selbsUindig gebraucht werden (umgekehrl kOnnen aber attributivisch

durchaus die Langformen gesetzt werden) und b) dafi die Langformen betonter/ emphati-

scher sind.

3. p. auf -ro : Die Possessivpronomina der 3.p. entsprechen formal einem Genitiv des

Personalpronomens. Dialekte mit "langen" Genitivformen (-koro, -klii) haben daher

auch in der 3. p. des Possessivums um -ro erweiterte Formen.

Refl. 3. PI. : In Varianten des Kald. gibt es fUr die 3. PI. auch die Pluralformen pengo.

pengi, penga; Varianten des Arli haben auch pumaro usw. (nach tumaro).

Vlach: Levari hat l.Sg. muro; im bosn. Gurbet kommt neben mor(o) auch mmo vor,

Arli : Die Untermundarten des Arli weisen weitere Varianten auf; so kommt neben tlo

(betonte Form) in manchen Varianten klo vor.

Prilep : Eter Dialekt von Prilep hat mindo "mein". tindo "dein" und refl. pindo; daneben

die Kurzformen mo. to und po.

Prizren : Im Dialekt von Prizren, der eine besondere Attributsform fUr fem. Sg. Obliquus

aufweist (s, 2.1.3.), hat das Possessivpronomen je vier unterschiedlich Formen, vgl.

moro - mirl - mere und zusatzlich mara. Ebenso in der 2. Sg. toro - tiri - tere - tara

und refl. poro - piri - pere - para.

D. Interrogativa,

kon/ko
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wohin karing
wie sar (allg.)

wieviei Kald.: sode, kazom; Gurbet und Arli: kobor, kabor,

kozom, kazom; Gurbet: gabor, kazum; Bug.: kibor, Prilep: ketl

E, Negativa.

Als Negativpronomina und -adverbien dienen neben den indigenen khoni und khanSi

(ursprtinglich auch als Indefinita gebraucht) auch entlehnte Wcirter bzw. Kombinationen

aus ererbten und entlehnten Elementen.

nom
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(e) ma- (Gurbet) (< skr.)

mako irgendjemand, maso (irgend)etwa8,

makaj irgendwo, makana irgendwann u.a.

(0 fije- (Gurbet) (< rum.)

fijeko irgendjemand, fijeso (irgend)etwas,

fijekana irgendwann u.a.

(g) -god(i) (weit verbreitet) (< skr.)

ko-god irgendjemand, SO-god (irgend)etwas U.a.

Weiter
ein (gewisser), (attrib. subst.) kajek/khajek; dajek (Arli-Varianlen)

etwas (attrib.) kaj/khaj (weit verbreitet)

ein cewisser

pi cinige* neSte (Vlach) (< rum.)

jeder svako (< skr.)

seltener: sa-ko

alle (attrib.): sa (allg.); saben (Prizren)

(subst.): savofe (Kald., Gurbet), savore (Bug.),

sare/sarine (Arli). saben (Prizren).

ganz sojfo (Katd.)

celo (weit verbreitet) (< skr.)

kre(j)t (Bug., Gurbet) (< alb.)

2.1.6. Numerale

(1) Kardinalzahlen. Die Einer lauten:

1 jekh (ekh)
2 duj
3 trin

4 Star

5 pand2; pani lautgesetzlich im Kald.

6 5ov
7 efta (allg.); jefta in Varianten des Kald.

8 oxto (allg.)

ofto in Arli-Dialekten, Prilep und Prizren in Angleichung an efta oder h > f wie

im Maked.
9 enja (allg.)

ejnja (Arli)

inja (Gurbet)

ina (Prizren)

Zehner und Einer von 10 -19 werden allgemein mit -u- verbunden, also deS-u-Jek "11"

usw.; ab "20" tritt thaj "und" ein, also biS-thaj-Jek "21" usw. Im Bug., in Prilep und

meist im Arii ist -u- auf alle Kombinationen veraJlgemeinert worden, also saranda-u-

jek "41" usw. Sudl. Gurbet hat slav. -i-, also biS-i-jek "21".

Ehe Zehner:

10 deS
20 biS

30 trijanda; tranda in Varianten des Kald. und im Gurbet

40 saranda

;

$tar-var-de$ in Varianten des Kald. und Lovari

50 penin^i (nur Prilep); peinda (Kald., Bug.), pinda (Gurbet und Arli),

penda(Bug., Gurbet)"

panf-Var-deS in Varianten des Kald. (und Lovari); pareg (Prizren)

60 Sov-v^r.deS (allg.); sovareg (Prizren)
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70 efta-var-deS (allg.); eftareS (Prizren)

80 oxto-var-dei (allg.); oftoreJ (Prizren)

90 enja-var-deg (allg,); inareg (Prizren)

100 5el (Lovari. Gurbet, Bug., Arli), kSol (Kald.), gol (sUdl. Gurbet, oft Arii)

200 dujSdla (Kald.), dujSel (Gurbet), duSel (Bug.) usw.

1000 mija,/7/miJ bzw. mlje (Kald.); milja,;'/milje (Gurbet), die Ubrigen skr.

hiljada

Von den Einern sind in alien Dialekten die Worter fUr 7, 8. 9 aus dem Griechischen ent-

lehnt. Ebenfalls aus dem Griech. stammen die Wbrter trijanda (30), saranda (40) und

peninda (50) sowie die entsprechenden Varianten.

Der Typ gov-var-deS usw. ist mit einem alten Element var "mal" wie in den

Multiplikativa (s.u.) gebildet. Im Dialekt von Prizren sind die Formen pareg etc. fUr die

2^hner von 50-90 aus pandi-var-deg etc. verkiirzi.

(2) Ordinalia:

Die Ordinalzahlen werden mit -to gebildet, vgl. jekh - jekhto, duj - dujto, trin -

tri(n)to, Star - gtarto etc. jekhto ist sehr selten, kommt aber vereinzelt vor; normaler-

weise wird stattdessen skr. prvo gebraucht. In Prizren wird fUr "erster" angluno, ei-

gentlich "(der) vordere" verwendet In "dritter" trito fehll allgemein das n. aber Arli

(Slip) trinto.

Mask, und Fem. sind wie bei den entlehnten Adjektiva (2.1.3.) nicht unterschieden, also

o dujto phral "der zweite Bruder", i dujto phen "die zweite Schwester". Im Obliquus

auch hier gelegentlich um -n- erweiterte Formen: e dujto-ne phrales "den zweiten

Bruder".

(3) Bruchzahien:

Ein indigenes Wort existiert nur fUr "einhalb": dopaS/dipaS (Kald.), epag (bosn.

Gurbet, Bug.), ekvag (Arli, Prilep), kvag (Prizren); mit dem folg. Nomen wird es mit

dem Artikel verbunden, z.B. epag o maro "das halbe Brol".

Fiir "Halfte" hat Kald. dopagin, bosn. Gurbet opagin.

(4) Multiplikativa:

Die Multiplikativa werden in den Vlachdialekten mit -var gebildet, nur in eg-data ist

(neben jekvar/jegvar) in Kald.-Varianten auch rum. -dat& verwendet. Dabei lauten

"zweimal" und "dreimal" verkUrzt duvar und trivar In Lovari trival ist Dissimilation

eingetreten. Auch im Arli kommt vereinzelt noch -var vor. Meist verwenden die iibrigen

Dialekte (teilweise auch Gurbet) jedoch entlehnte Elemente wie -drom oder -put, z.B.

Bug. jekdrom, dujdrom usw. Bug. jekhar hat eher die Bedeutung "auf einmal". Zu
letzterem gibt es auch Flexionsformen wie jekhvaratar/jekharatar. Die Dialekte von
Prilep und Prizren haben du] fora "zwcimar < griech. <f>ofxi neben slav. -puti.
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2.2. Verb

Beim Verb sind die Unterschiede zwischen den Dialekten groBer ais beim Nomen, am
auffalligsten die Divergenzen in der Lehnwortadaptation.

Oberblick Uber den Kategorienbestand:

a) finite Formen:
Tempora: Prasens, Prateritum, (Imperfekt), (Plusquamperfekt)

Diathesen: Aktiv, Passiv, Reflexiv

Modi: Indikativ, Imperativ, Konjunktiv, Konditional

b) infinite Formen:
Gerundium; Partizip

Negiert werden die indikativischen Verbalformen mit na (Bug., Arli), Ci. nl (Kald.), ni

(Gurbet); in (selten, bosn. Gurbet). Der Imperativ wird mit ma! oder na! negiert (s.

2.2.1.6.). Als Negation des Konjunktivs erscheint generell na.

2.2.1. Tempora und Modi.

In ahnlicher Weise wie beim Nomen weist auch das Verbalsystem flektierende und agglu-

tinierende Ziige auf. Periphrastische Ausdriicke finden wir nur beim Futur und beim

Konditional, z.T. das Reflexiv, wahrend sie im prateritaien Bereich - im Gegensatz zu

den Balkansprachen - voilig fehlen.

2.2.1.1. Prasens
A. e-Verben

Die Gruppe der e-Verben, bei weitem die groBere Gruppe unter den ererbten Verben,

weist einen Wechsel zwischen a und e zwischen der 1. und der 2./3. Person auf. Die

Personalendungen lauten:

7. sg -av(a) I. pi -as(a)

2. sg -es(a) 2. pi -en(a)

i. sg -eI{a)/-ol(a) 3. pi -en(a)

Ausnahmen von diesem Grundparadigma sind sehr selten. Im Lovari kann -av > o: kon-

trahiert werden, im slovcnischcn Sinti erscheint dafUr -u, beide gehen aber auf -av zu-

riick.

In den Dialekten von Prilep und Prizren und teilweise im bosn. Gurbet tautet die 1. Sg.

von "wollen" kamam bzw. kamama; Bosnian hat auch 1. Sg. von "diirfen" tromam,
also -am(a) statt -av.

Die 3. Sg. kann in Varianten des Arli (Gnjilane, Skopje) auf -i statt -ela/-ola auslauten,

anscheinend nur in zweisilbigen Stammen; vgl. diildbi singi, bijani gebart, a^havi halt

auf (nicht endbetont!). Auch Lehnverben enden auf -i, vgl. valjani, mislmi, pomo-
imi.

Dieses Grundschema wird in den einzelnen Dialekten wie folgt abgewandelt:

Kald./Gurbet
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inar-as/-ah/-a mar-a(j)a mar-asa mar-asa
mar-en mar-ena mar-ena mdr-na
mar-en mar-ena mar-ena mdr-na

Lang- und Kurzformcn : In den Vlachdialekten ist die Kurzform ohne -a funktionell ein

Prasens, die Langform auf -a hat oft eine konjunktivisch-futurische Funktion. Im Arli,

Prilep, Bugurdii und in Dialekten der Sintigruppe hingegen ist die Langform auf -a ein

reines Prasens, wahrend die Kurzform als Konjunktiv, fakultativ aber auch als Prasens

Verwendung fi ndet.

Schwund von s: Im nbrdlichen Gurbet lautet die 2. Sg. -es, in Bosnien -eh/-e. im sUdli-

chcn Gurbet -e.

Arli hat gewohrlich -s- > -0-; als Hiatustilger kann -j- auftreten, besonders bei einsilbi-

gen Stammen we tu leja, amen laja. meist wird aber kontrahiert, also mara(a) < ma-
rasa. In manchin Varianten ist deutlich die Kontraktionslange zu horen: maraa bzw.

mara: Auch I. Sg. lautet eher marea als mareja.

In DiaJekten mit auf -a auslautenden Prasensformen und Schwund von auslautendem -s

sind Prasens und Imperfekt forma! zusammengefallen. (2.2.1.4.)

3. Sg. -el und -ol : In der 3. Sg. wird im sUdl. Gurbet eher -ol als -el verwendet, in Va-

rianten des Arli werden -ela und -ola bunt durcheinander gebraucht. Auch der Dialekt

von Prilep schwankt zwischen beiden Endungen. Vor -ola werden die Velare und I unre-

gelmaBig palatalisiert; vgl. Pril. mangjola, dldhola, IJola, aber nakhol; sUdl. Gurbet
ljol,di6hol, ikaljol.

Vokalelision : Formen mit Vokalelision bes. in der 3. Person kommen auch auBerhalb des

Bug. vor; z.B. im Kald. k3rla< kerela, im Dialekt von Prizren dikhla, dikhna, in

Skopje gelegentlich vakeria, ptienla, Chivna
pijel, pijen kontrahieren im Kald. zu pel, pen.

Betonung : Die Verben, deren Wurzel auf d endet, betonen im Kald. konsequent, im
Gurbet und Bug. weniger konsequent die Silbe vor der Personalendung, also phurdel,
b6ldel, didel, wahrend sie im Arli und im Dialekt von Prizren dem allgemeinen Schema
folgen, also rodava, khandela.

B. a-Verben
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Die Zahl der a-Verben ist eng begrenzt und annahemd in alien Dialekten gleich; es handelt

sich mit Ausnahme von xal und padal um itr. Verben. Zu den a-Verben gehoren:

bilal "schmelzen", daral und traSal "sich fUrchten\ dukhal "schmerzen", dial "ge-

hen", xal "essen". xasal ''husten\ izdral "zittern", ladiarsich schamen", langal

•'hinken\ padal "glauben", prasal "verspotten", urjal "fliegen".

prastal "laufen" und gilabal "singen" sind in manchen Dialekten in die Klasse der e-

Verben Ubergegangen.

Durchgehend wird auch das entlehnte tromal "wagen, durfen** als a-Verb flektiert; in

Kald.-Varianten werden gelegenllich auch skr. a-Verben als Romani a-Verben adaptiert,

vgl, pliv-al "schwimmen" gegen plivol.

C. Entlehnte Verben,

Wahrend die ererbten Verben in alien Dialekten dieselben Personalendungen und Stamm-

bildungen aufweisen, sind die entlehnten Verben je nach Dialekt mit verschiedcnen

Stammbildungsmorphemen versehen. Die Vlachdialekte verwenden die Morpheme -isar-

und -osar-, bzw. im Priisens meist die Kurzformen -i- und -o-. Arli und sintiartige

Dialekte bevorzugen -in-, und Bugurdii (so wie die von Paspati beschriebenen Dialekte

Griechenlands) -iz-. An -i§ar-, -in- und -iz- treten die Personalendungen der e-

Verben. nur Vlach hat mit den Kurzformen neue Flexionstypen geschaffen.

Vgi. die Paradigmata fUr "wenden, zurUckgeben" und "(be)graben**:

Bug.

irizava

irizsa

irizla

irizasa

irizna

Vlach

Lang-
Irlsarav/

irisares/

irisarel/
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2,2.1.2. Futur
Das Futur wird synthetisch aus der Futurpartikel und der Konjunktivform bzw. dem um a

verkUrzten Priisens gebildet. Die Form der Partikel ist allgemein ka, im Kald. kommt
daneben auch kam-, im sUdlichen Gurbet auch kama- vor, alle < kam- "wollen.

lieben". Grundsatzlich steht die Partikel direkl vor dem Verb, sie kann aber (z.B. im

bosn. Gurbet) auch von ihm getrennt sein; vgl. das Paradigma:

L sg ka dav kam dav kama dav
2. sg ka des kam des/de kama de

usw.
kama ist im stidlichen Gurbet eher im konjunkt. Bereich angesiedelt, es steht vor allem in

der Apodosis von Konditionalsatzen (Potentialis), in Wunschsatzen u.a.

AuBerhalb Jugoslaviens (Bulgarien) ist auch ma(entweder< mang- "wUnschen, wol-

len" Oder gleichfalls < kama mit Elision der ersten Silbe) als Futurpartikel gebrauchlich.

Kald. und Lovari verwenden auch die a-Form des Prasens als Futur.

2.2.1.3. Prateritum
A. Die Prateritalendungen stimmen mit Ausnahme der 3. Person mit den

Prasensausgangen der Kopula uberein, unterscheiden sich also grundsatzlich von denen

des Prasens, vgl.:

l.Sf(
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13 r^^r T^r^t:Pritd1^t3.niTn

Die Personalendungen Ireten an den Prateritalstamm, der meist durch die Anfugung eines

konsonantischen Formans gebildet wird, selten aber auch einen eigenen Stamm darstellt;

vgl. mar-d-ja zu mar-, piH-J> 2:u piS-, aber sut-o zu sov-, gel-o zu dia-.

(1) Slamme auf -d-: die haufigste Bildung; sie tritl an Wurzeln auf r, I, n, weiter an v,

das zumindest in mehrsilbigen Stammen wegfallt; vgl. fur die 1. Person Sg.:

prds: ker-av prat: ker-d-em/ker-gj-om/kerdzom usvv.

pr&s\ khel-av prdt: khel-d-cm/khel-gj-uin/kheldzuin usvv.

pr^: kin-av prat kin-d-em/kin-gj-um/klndzum usw.

prds: xoxav-av prdt: xoxa-d-em/xoxa-gj-om/hohavdzum usw.

prds-, siv-av prdt: siv-d-em/siv-gj-om/sivdzum usw.

Das Prateritalparadigma fUr mar- "schlagen" lautet in den einzelnen Dialekten:

Vlach

mardem
mard(J)an
mardQ)a(s)

mard(j)am
mard(j)en
marde

Arli

margjom/-um
margjan
margja

margjam
margjen
marde/margje

Prilep

mardum
mardan
mardas

mardam
marden
marde

Bug.
mar(dz)om
mar(dz)an
mar(dz)as

mar(dz)am
mar(dze)n
marde

Da die 3. PI. kein j-Element enlhalt, ist sie fUr fast alle Dialekte identisch. Nur in groBen

Teilen des Arli ist die Palatalisierung auf die 3. P!. margje libertragen worden. (In der

iautlichen Realisierung schwankt Arli zwischen gj und df .) Ftir den PI. des Part, scheint

die Palatalisierung jedoch nicht zu gelten; vgl. Prat, umlavdie gegen Part, umlavde.

Die Vlachdialekte verhalten sich bezUglich -j- nicht einheitlich; Varianten des Kald. wei-

sen sowohl mardja etc. als auch marda etc. auf, Lovari hat mardas, Curari mardjas
und MaCvano mardja und mardjas. Gurbet hat das -j- allgemein verloren.

Im Bugurdii ist (historisch) -j- immer und im Arli meist vorhanden; wahrend beim

Dialekt von Prilep Fehlen von j anzumerken ist. (Auch aus Griechenland stammende

Dialekte (Paspati-Typ) haben es nicht).

Im Bug. palatalisiert dj > dz (z). das Prateritalformans kann aber bei den d-Verben fakul-

tativ ganz wegfallen, also: mardzom > marom.
Im Arli wird dj > gj bzw. df

.

(2) d-Pralerita bilden in alien Dialekten auch die entlehnten Verben, vgl.

Vlach

irisardem
irisard(j)an

irisard(j)a
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Es ist zu beachten. dafi im Vlach das Prat, nur von der urn -sar- erweiterten Langform

gebildet wird.

(3) Stamme auf -I-, das an auf Velar (k, kh, g), Sibilant (s, 5, Ch), auf -m und -t aus-

lautende Stamme, im sUdl. Gurbet auch an alle Wurzeln auf d tritt, vgL fur die l.Sg:

prOs kam-av prdt pek-l-em/pek-lj-om/pe^um usw.

prds res-av prdt res-l-em/res-lj-om/resjum usw.

prds kat-av prdt kat-l-em/kat-lj-om usw.

prds kam-av prdt kam-l-ein/kam-lj-oin/kamjum usw.

Das vollstandige Prateritalparadigma fUrbeg- "sitzen":

Kald. Gurbet Arii Prilep Bug.

beSlem beSlem beSljum beSlum beSjom

beSljan beglan beSljan beglan beSjan

begija begia begija beglas begjas

begljam beglam begljam beglam begjam

begljen beglen begljen beglen begjen

beSle begle begl(j)e begle begle

Wie man sieht, stimmen die Verhaltnisse bezuglich der jotierten vs. nicht jotierten

Pmteritalbildungen nicht ganz mit den d-Praterita Uberein: KalderaS hat bei den 1-Praterita

durchweg palatalisierte Formen. wahrend es im Gurbet auch hier durchgangig fehlt.

Auch im Dialekt von Prilep sind gelegentlich Bildungen mit -j- zu horen, vgl. leium,

aber lelja, jialan und haljan usw. Die Entpalatalisierung hat hier offenbar spat unter

maked. BnfluB stattgefunden.

Im Bug. ergibt -Ij-, wie die Paradigmata zeigen, -j-, das weitere Veranderungen am
Stamm hervorrufen kann:

makhljom > *makhjoin > madhom
phagljom > *phagjom > phad:^oiii

Im Vlach werden bei einigen Verben dl > gl und tl > kl:

phand- > phanglem, xut- > xuklem (andere, die als Komposita von de- "geben"

gelten, bchalten d, s.u.); im siidl. Gurbet auch crdljem, Shudljem usw.

UnregelmaBig sind Vlach d2an-/fan- > dianglem/fanglem.

Abweichend von der genannten Regel bilden auBerdem die VokalstSmme xa- "essen",

pi- "trinken" sowie per- "fallen" l-Priiterila, vgl. (1. Sg.):

prds xa-v prdt xalem/xaljom/xajom
prds p(i)j-av prdt pilem/piljom/pijom
prds pcr-av prdt pelem/peljom/pejom

Das Verb dial hat in alien Dialekten im Prateritum den suppletiven Stamm gel-, vgl.:

Vlach Arli Prilep

gelem geljum gelum
geljan geljan gelan
gelo/-i geloZ-i gelas (gelo/geli)

iicw
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Ein suppletives 1-Prateritum haben auBer dia- auch mer- "slerben" sowie ov- "werden,

geschehen" (nur Nicht-Vlach Dialekte), vgl. (1. Sg.):

prds mer-av prat mulem/muljom/inujom
prds ov-av prat ulom (Arli)/ujom (Bug.)

Das Verb ovav ist einmal selbstandiges Verb mit den o.g. Bedeutungen, zum andem
Suppletivform zu "sein" fUr Konj., Imp. und Futur; vgl. te ovel, ov!, ka ovel.

(4) Stamme auf -t-. Anstelle von -I- tritt im Bug. und in Arli-Varianten seltener das

Formans -t- auf, das in der I. und 2. Person mit -j- palatalisiert, vgl:

Bugurdii

beidom
beS<3an

beSdilo

beSdam
beSden
beSte

Prizren

beSkjum
beSkjan
beSto/beSti

beSkJam
beSkJen
beSte

Dies scheinl nach den s-Lauten das altere Formans zu sein, das aber spater meist durch I

substituiert worden ist.

Ein t-Prateritum hat auch in anderen Dialekten sov- "schlafen", vgl. Kald. sutem, Arli

sukjum, suto/ sukja.

(5) auf -d- auslautende Verbwurzeln. Fast alle Verben mit -d im Stammauslaut sind

Zusammensetzungen mit dem Verb dav ''geben\ Die d-Verben flektieren (mit geringen

Abweichungen) genauso wie das Grundverb de- "geben" im jeweiHgen Dialekt, vgl.:

Kald./ nordl.

Gurbet

rodem
rod(j)an

rod(j)a

rod(j)am
rod(j)en

rode

Gurbet

bosn.

rodijem
rodijan
rodija
rodijam
rodijen
rodije

sudl.

rod-l-em
rod-l-an

rod-l-a

rod-l-am
rod-l-en
rod-l-e

Bug.

rodjom
rodjan
rodjas
rodjam
rodjen
rod-l-e

Arii

rodingjum
rodingjan
rodingja
rodingjam
rodingjen
rodinde/
rodingje

Prilep

rodindum
rodindan
rodindas
rodindam
rodinden
rodinde

Abweichungen gegeniiber der Flexion von dav finden sich in den Dialekten mit "langen"

Bildungen: sie haben -e- im Prat, von dav, aber -i- im Prat, der d-Verben, vgl. Prilep:

denda - rodinda, Arli: dengja - rodingja.

Das 1-Prateritum im siidl. Gurbet und im Bug. weicht von den Ubrigen Bildungen ab; es

ist in Analogic zu den 1-Praterita geschaffen worden.

Synchron b>etrachtet haben die Kaldera^-Varianten ohne -j- und das nordliche Gurbet kein

Praleritalformans, in Varianten mit jotiertem Prateritum konnen wir das j als

Prateritalformans betrachten.

(6) Die Praterita der a-Verben:

In der Prateritalbildung der a-Verben bestehen starke interdialektale Schwankungen, nur

das trans, xal h^t Uberall ein 1-Prat. und diav den prateritalen Suppletivstamm gel-. Die

Ubrigen bilden das Prateritum wie (h)asal "lachen":
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Kald./Gurbet Bug.
asajem asa(n)jom
asajan asa(n)jan
asaja asanllo

Alii

asandiljum
asandiljan
asandilo

Prilep

hasand(il)uni

hasand(il)an
hasandilo/
hasandas

Prizren

hasasaljum
hasasaljan
hasasalo

Die Prateritalbildungen in den sUdlichen (Nichl-Vlach) Dialekten sind in die Klasse der
morphologischen Passiva (p-i) Ubergegangen. Auch in Vlach-Dialekten gibt es gelegenl-

liche passivische Prateritalbildungen, daneben aber auch d-Praterita, vgl.:

Kald. : tromal - tromaja und tromajlo; urjal - urjaja und urjajlo; iafal - lafajlo.

Gurbet : daral - darajlo

Bug. : das skr. mora, das im Pras. Sg. die skr. Flexion behalt, wird im Prateritum wie
ein a-Verb flektiert, vgl. inora(n)join, moranilo.

d-Prat. : Ein d-Prat. hat im Kald. dukhal: dukhada; im sUdL Gurbet findet sich azbal -

azbada.

(7) Prateritalstamme auf -il-, -In-, -ist-

Eine Reihe von Verben weist im Prat, allgemein das an sich passivische Formans -il-

auf, darunter auch das wichtige av- "kommen":

Vlach Arli Prilep Bug.
avilem al(J)um alum/avilum ajum
avil(J)an al(j)an/avl(J)an alan/avilan ajan
aviloZ-i alo, ali alo, -i/avilo, -i alo/aj

usw.

Auch aShel "bleiben" hat im Pr^t. immer -il-, also a£hliem, aChilJum, Bug. adhjom,
aShllo. Im Arii ist das Verb auch im P*rasens in die Klasse der Passiva tibergangen, vgl.

adhovava, aShovea etc.

In die Klasse der Verben mit -il- im Prat, gehoren im Vlach, im Arli und Bugurdzi
uSt(j)av "aufstehen", wahrend in Prilep und Prizren der Prateritalstamm -in- enthalt,

vgl. fUrdie 1. und 3. Sg:

Vlach
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Bugurdii: ebenso uhcjava "springen" - uhcilo.

(8) Sonstige (Verben mil unregelmaBigen Prateritalbildungen)

a) dav "geben" und lav "nehmen" (1. Sg.)

V!ach

dijem/
d(j)em
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pr^ mard(J)a /7/^m inard(J)asa(s)/mardaha
prat barilo plqu barilosa(s), bariloha

barili barili-sas

2.2.1.5. Konjunktiv und Konditional
Allgemeiner Konjunktivmarker ist die Partikel tc, die in den Dialekten ohne -a im Pras.

mit dem Indik. Pras., in den Dialekten mit um -a erweiterten Prasentien mit der urn -a

verkUrzten Form verbunden wird. Eter Konjunktiv lautet also in der 1. Sg. einheitlich te

marav, 3. Sg. te marel 2.13. PI te maren. Abweichungen kommen nur in der 2. Sg.

und 1. PI. durch den Schwund von -s zustande, vgl. te mares, te maras gegen te

mare, te mara
Der Konjunktiv steht in den Romani-Dialekten des Balkans vor allem in Abhangigkeit von
einem anderen Verb. Wenn die Person des libergeordneten Verbs mit der des Konjunktivs

ubereinstimmt, entspricht die Funklion des Konjunktivs der eines Infinitivs, vgL:

mangav te avav ich mochte komnien

mangel te avel er mdchte kommen

Stimmt die Person in den beiden Verben nicht iiberein, liegt eine Entsprechung zu einem
deutschen nicht-faktivischen daB-Satz vor, vgl.:

mangav te aves/ te avel ich mochte, daft du kommst/ dafi er (sie) kommt

Wird der Konjunktiv selbstandig gebraucht, kann er abhangig von Intonation und
Kontext eincn Wunsch, Aufforderung, Zogem, Zweifel u.a. ausdriicken, vgl.:

Te d2av lenca! Ich mochte/wiU mit ihnen gehen.

So te kerav? Was soil ich tun?

Te Xas! Du sollsl essen!

Zum Ausdruck des Konditionalis wird der Marker te mit Prasenformen auf -a (te

dianava), dem Ipf. (te dianavas, te dianavaj, te dianava sine) oder - im Arti und
Gurbet - mit dem Plqu. (te diandemas), gelegentlich auch dem Prateritum (te

dianglem, te d2angjum) verbunden. Im Bug, und in Prizren wird (in der Aix)dosis)
manchmal die Futurpartikei ka mit dem Ipf. (ka diavas) gesetzt. Die vielfaltigen

Bildungen erlauben die Unterscheidung unterschiedlicher Typen von Bedingungen wie
Realis, Potentialis, Irrealis auf verschiedenen Zeitstufen. In der Verwendung der einzel-

nen Ausdriicke divergieren die Dialekte ganz beachtlich und auch einzeldialektal sind die

Bildungen kaum standardisiert (vgl. Boretzky, 19931).

Die Partikel te in der Bedeulung "wenn, falls" kann durch slav. ako, manchmcd auch
primar temporales kana ersetzt werden. Dialekte, die stark vom Serbischen oder
Bulgarisch-Makedonischen beeinfluBt sind, verwenden die Partikel hi; vgl. Bug.:

Avavas bi me, kana bi ov avias. '*Ich wUrde auch kommen, wenn er kame."

2.2.1.6. Imperativ
Der Imp. Sg. entspricht gewohnlich der bloBen Verbwurzel, der Imp. PI. der 2. PI.

Indik. Dabei ist das a der a-Verben zur Wurzel zu zahlen. Die d-Verben erhalten im Sg.

zusatzlich ein e, wohl nach de! "gib!" (so regelmaBig im Kald., schwankend in anderen
Dialekten). Wie de! gebildet ist auch le! "nimm!". Von den Lehnverben wird im Kald.
praktisch nur die Langform verwendet (irisar!); Gurbet hat seltener auch iri!; piSi!;

vgl.:

e-Verben a-Verben Auslaut-d Lehnverben
2,sg ker! asa! xa! phande! praxosar!
2.pl keren! asan! xan! ph^nden! praxosaren!
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Verben mit Vokalelision im Pras. fuhren den Vokal im Imp. wieder ein; vgl. putr-av >

puter!
Einige Verben mit urspr. -j- vor der Personalendung weisen im Imp. -f auf:

uitjav - uStI!, huljav - huli!, inkljav - inkll!, (Prilep ukli! "geh hinauf! '); uri

(tut)! (Bug.)

Diese zunachst fUr das Vlach formulierten Regein gelten weitgehend auch fUr die anderen

Dialekte. Folgende Unterschiede und Besonderheiten sind anzumerken:

Verben, die einzeldialektal in die passivische Flexion Ubergegangen sind, haben

Imperative auf -o(v), vgi. ido! adho! (Bug,); ikijov! a5hov! (Arii)

Lehnverben : Bei Lehnverben auf -in-, -on- findet man gelegentlich auch Formen auf -e;

vgl. fUr Prilep irine!

Bug.: Die d-Verben weisen nicht konsequent ein -e auf, vgl. rod!, phud! und phude! ;

Bug, und Prilep: ela! "komm!" (< griech. oder maked.)

ArIi: aval/ av! "komm!"; da! "gib!", ana! "bring!"

Gurbet aCh- hat auch aCi!

Emphase :

Als emphatische Partikel treten -ta (allg.) und -ba (vor allem Kald.) auf:

dik-ta!, di-ta (Bug); l-ta (bosn. Gurbet) "schau!"; a^ta! (Kald.); a5-ta! (Arii)

"bleibi^.de-ta! "gib!" (Arii) u.a.;de-ba! "gib!", anen-ba! "bringt!" (Kald.)

Im Curari finden wir haufiger -de. vgl. le-de!, av-de!

Negation des Imp. :

Der Imperativ wird mit ma! (Arii, Bug.) oder na! (Kald.) negiert; Gurbet hat na! und

ma!
Als Art von neg. Imperativ kann man die Konslruktion ma te dias! "daB du (mir) nicht

gehst!" betrachten, die auch die imperativische Negation aufweist. Kald. hat entsprechend

na te ias! (Der neg. Konjunktiv lautet im Gegensatz dazu: te na dias.)

Wie in den Balkansprachen hat auch im Romani die Interjektion hajde/hajt! (bosn. haj-

tar!) Imperativcharakter.

2.2.1.7. Erweiterung um -tar

Nur in den Vlachdialekten erscheinen vorwiegend im Prat., gelegentlich auch im Pras.

und im Imp. Bewegungsverben wie "gehen, kommen. laufen, weglaufen. vorbeigehen,

aufstehen, fallen" aberauch "sitzen, schlafen" (bosn. Gurbet) um -tar erweiterl. z.B.

d2av-tar, dia-tar!, gelem-tar, gelo-tar, geli-tar;

avav-tar, avel-tar, avilo-tar u.a.

tar bedeutet nicht "Bewegung von etwas weg". sondern betont eher den Bewegungs-
ablauf.

2.2.2. Die Kopula

Sie verfUgt nur Uber die Formen des Pras. und des Prat, und folgt einem anderen

Flexionsschema: Das Prasens i§t formal gin Prateritum, das Prateritum formal ein Plus-

quamperfekt. Der nichtindikativische Bereich wird suppletiv gebildet, Wie auch in ande-

ren Sprachen weist sie eine FUlle von Dialektvarianten auf.
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A, Pr^sens

Vlach

sem/sim
san
si/i

sam
sen/san
si

Arii

sinjum/sijum/hin(J)uni
sinjan/sijan/hin(j)an

si(ne)/hi(ne)/isi/l

sinjam/sijani/hin(j)am

sinjen/sijen/hin(j)en

si(ne)/hi(ne)

Pnlep
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Arli fugt an die Prasensformen (s.o.) die Kopulaform der 3. Person, u.zw. in den Varian-

ten sine/hine/ine/ne, so da6 hier cine beachtliche Variation entstehl, vgl. mit o.g. Para-

digma die Form hijum ne usw, fUr GnjiJane. Diese erweiterte Form isl nicht obliga-

torisch, das Pr^s. kann auch fUr das Prit. stehen. Nur die 3. Personen sind immer unter-

schieden; pr&s si/hi/i,prd7sine. (Ganz selten auch sine fUr das Pras. - was auch durch

nane < '*'na-hine "ist nicht" gestiitzt wird.)

Kald. hat in der 3. Person sas, das auslautende -s ist immer vorhanden, wahrend es in

den meisten Mundarten des Gurbet fehlt. Im Gurbet Uberwiegt in der 3.Person die Form
sasa. In Bosnien wird nach schriftlichen Queilen 3. Sg. saha, 3. PI. seha unterschie-

den. Denselben Unterschied zwischen sasa und sesa macht auch Krasni<3i

Im Bug. findet sich mit 3.p sinesas (neben sine) so etwas wie ein PIqu.

Negierte Formen:

Lsg
2.sg

3.sg/pl

Vlach

naj-sema(s)
naj-sanas(s)
naj-sa(s)/nas

Arii

na-sjum sine

na-sjan sine

na-sine/na-(h)ine

Bug.
na-sjomas
na-sjanas
na-sine/na-sas

Kald. hat gewohnlich 3,p. nur nas, selten najsas.

Im sudl. Gurbet wird das neg. Prat, durch das Verb av-, das in den ubrigen Dialekten

nur zum Ausdruck der nicht-indikativischen Kopulaformen dient {s. C), ausgedruckt

Die Formen lauten navlem "ich war nicht" (navlan, navlo/navli etc.) gegebeniiber na
avilem "ich kam nicht".

C. Konjunktiv und Futur

Der nichtindikativische Bereich von "sein" wird suppletiv gebildet, u.zw. im Vlach von

dem Verbav- "kommen", im Arli und Bug. entsprechend mitdem Verbov- "werden":

Konjunktiv

Futur

Vlach

te avav
te aves
ka(m) avav/ k'avav

ka(n[i) aves/ k'aves

Arli/Bug. etc.

te ovav
te oves
ka ovav
ka oves

"daB ich bin/werde"

"ich werde sein/werden"

Entsprechend lautet der Imperativ im Vlach av!, aven! "sei!, seid!", in den Ubrigen

Dialekten ovi.oven!; vgl. auch sUdl. Gurbet av sasto! und Arli ov sasto! "danke!"

(wortl. "sei gesund!"). ovel ist auch selbstandiges Verb (s.o.).

Seltener wird auch indik. sijum, sijan, si usw. als Konj. verwendet, also tesijum
usw.

2.2.2.1, Weitere Kopulaformen
Besondere genus- und numerusflektlerte Kopulaformen der 3. Person kommen mit kaj/

kuri "wo (ist)", eke "hier (ist)", ake "da (ist)", teilweise auch mit naj "ist nicht" vor,

u.zw. eher im Sinne von "sich befinden"; vgl.
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In Varianten des Arii finden wir -(i)tano, -(i)tani, -(i)tane, das zu Prasentien gesetzt

wird. Manchmal scheint es die Funktion einer Verlaufsform zu haben» oft steht es aber

auch fUr abgeschlossene Handlungen ; vgl. diala tano, hala len tano (aber aketalo,

eketalo). Manchmal wird tano etc. auch als selbst^ndige Kopuiaform verwendet. vgl.

Arli i daj leskiri veSterka tane "seine Mutter war eine Hexe".

2.2.2.2. haben
FUr "haben" existiert von altersher kein eigenes Verb im Romani, man driickt den Inhalt

mit der 3. Sg. der Kopula + Akk. des Pers.-Pron. aus, also:

prds prdt

si ma(n) sas/ sine ma
si tu(t) sas/ sine tut

si les/la sas/ sine les

si amen sas/ sine amen
si tumen sas/ sine tumen
si len sas/ sine len

Negiert:

naj/ nane man nas/ nasine man
usw.

Wahrend fUr den Besitzer der Akk. des Personalpronomens steht, steht der Besitz im
Nominativ, vgl. si man/les ekh 5havo "ich habe/ er hat einen Sohn".

Bei Hervorhebung kann das Pronomen doppelt gesetzt werden, vgl. man si ma...
"
ich

habe...".

Im Dialekt von Prizren steht bei Zweifachfachsetzung des Pronomens die erste, betonte

Form im Lokativ: mande si ma ekh Chavo "ich habe einen Sohn"; mande si ma (e)

love "ich habe (das) Geld".

Bei temporarem Besitz wird in der Regel eine andere Konstruktion verwendet: vgl.

mand« ^ c love "ich habe das Geld" (wortl.: "das Geld ist bei mir") gegen (man) si

ma love "ich habe Geld".

Wenn der Besitzer durch ein Substantiv bezeichnet wird, steht dies vor der Kopuiaform
(im Akk. oder Norn.); die entsprechende Pronominalform mu6 aber in jedem Fall auch
gesetzt werden, vgl.: ekh dad/ ekhe dades sas les trin £have "ein Vater hatte drei

Sohne"; ekh dej/ ekhe deja sas la tiin dhave "eine Mutter hatte drei Sohne".

Im sUdl. Gurbet steht auch im neg. Prat von "haben" navlo, also navio ma/le dad
''ich/er hatte keinen Vater".

Nur der Dialekt von Prilep (wie auch der "griech." Dialekt von Paspati) hat ein eigenes
Verb ther- fUr "haben" < "(er)halten" entwickelt:

therava therasa
theresa th^rena
therela therena
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2.2.3. Diathesen

Funktional k5nnen wir unterscheiden Akt. itr., Akt. tr., Kaus., Pass., Refl. und eventuell

noch weitere Kategorien. Formal als Flexionsformen sind jedcx;h nur vorhanden:

a) ein Akt.,

b) ein Pass, mit ilr., reflex, und pass. Funktion,

c) ein von einem itr. Verb abgeleitetes Transitiv,

d) ein von einem tr. Verb abgeleitetes Kausativ (selten).

e) FUr die Reflexivfunktion besteht Uberall auch ein analytisches Refl., das in weitem

Umfang auch die Funktionen der Passivform Ubemehmen kann,

Itr. und tr. Verben werden auch von Nomina (Adj. und Subst.) abgeleitet; erstere haben

formal Passivform.

2.2.3.1. Passiv
In den eigentlichen Personalendungen unterscheidet sich die Passivform nicht vom Aktiv.

Es gibt zwei Formantien, -ov- und -iv-; bei der ersten Gruppe wird -ovel meist zu -ol

kontrahiert; bei der zweiten Gruppe ist der Themavokal -o-; vgl.

I. -ov-61 > -ol;

II. -iv-ol (bzw. *-av-j-oI > -ajvol).

Der Passiv-Stamm stimmt entweder mit dem des Pras. Akt. oder dem des Prat. Akt.

Uberein, der Prat.-Stamm weist ein zusatzliches Formans auf (-11-). Das Pras. wird recht

selten gebildet, das Prat, haufiger. Anders verhalt es sich nur mit deadjektivalen Verben,

die auch im Pras. normal sind; vgl. baro > bar(J)oi.

A. Prasens

(1) Pass. Typ la: Mit dem urspr. Formans -(j)ov-: phagjo(ve)l "zerbrechen":

Vlach

phagivav/phag(i)jav
phag(i)jos

phag(l)Jol

phagivas/phag(i)jas
phag(i)jon
phag(i)jon

Arii

phag(J)-ovava
phag(J)-ove(J)a
phag(j)-ovela/-ola

phag(j)-ovaa
phag(j)-ovena/-ona
phag(J)-ovena/-ona

Bug.
phadzava
phadzosa
phadzola
phadzasa
phadzona
phadzona

Dieses Paradigma ist direkt vom Prasensstamm gebildet. Verben dieses Typs haben oft

keinen direkten Aktivstamm neben sich, sondem Ableitungen mit zusatzlichen Forman-

tien; so hat z.B. das itr. phagjol zwar tr. phagel, aber zu tas(J)ol "ertrinken, erstickcn"

ist die tr. Form mit -av- abgeleitet: tasavel "ertranken, erwurgen".

Im Arli gebrauchen die Sprecher oft Lang- und Kurzform nebeneinander; vgl.

ikiovela/iklovola/iklol (itr.), phergjovena, aber pravdjola usw.

Typ lb: Andere Passivformen sind vom jeweiligen Prateritalstamm des Aktivs abgeleitet;

vgl. mar-d- "geschlagen werden";

Vlach

inardivav/mard(i)Jav
mardos/mardjos
mardol/mardjol
inardlva§/KigFd(i)ja§

mardon/mardjon
mardonvmardjon

Prilep

mard(J)-ovava
mard(j)-ovesa/-osa
mard(j)-ovela/-ola

inardy)-ovasa/-osa

niardy)-ovena/-ona
mard(j)-ovena/-ona

Bug.
mardzava
mardzosa
mardzola
mardzasa
mardzona
mardzona
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Arli stimmt mit Prilep Uberein, ausgenommen daB intervokalisches s schwindet. dj wird

normalenveise als gj artikuliert, also margjola usw.

Formen ohne -j- finden wir in vielen Varianten des Arli (phabola, mardola), im bosn.

Gurbet und in Varianten des Kald. bei den auf d gebildeten Stammen (derdol, pha^Fol,

aber phangljol, diangljol, khamnjol), wahrend J in anderen Varianten des Kald. und

historisch im Bug. vorhanden ist (mardzola < *mardJota). Formen mit umgestelltem rj

wie phujroh, bajrol im bosn. Gurbet und im Arli (bajrola) erweisen diese als j-

Bildungen.

(2) Eine kleinere Zahl von alten Bildungen weist ein anderes Formans auf: -iv-. Es

handelt sich urn spatere denominale, besonders von Subst. abgeleitete, Wortbildungen

wie divesavol "es tagt" zu dives, meljavoi "schmutzig werden" zu mel.

In den Vlachdialekten bilden auch alle entlehnten, nicht-aktiven Verben die Form auf -6v.

Die stammbetonten d-Verben, deren Passivbildung allgemein Schwierigkeiten zu bereiten

scheint, fUgen -in- an die Wurzel, vgl.

Pass. Typ II:

Lehnverben
Kald.

iris-av-av

iris-av-os
iris-av-ol

iris-av-as
iris-av-on
iris-av-on

Gurbet (Bosnien)

iris-ajv-av

iris-ajv-oh

iris-ajv-ol

Iris-ajv-ah

Iris-ajv-on
iris-ajv-on

Stammbetonte
Gurbet (Bosnien)

bold-in-ajv-av
bold-in-ajv-oh
bold-in-ajv-oi
bold-in-ajv-ah
bold-ln-ajv-on
bold-in-ajv-on

Die Bildungen auf -ajv- sind durch Metathese < av-j- entstanden, d.h. wir haben bei

diesem Typ Bildungen mit -j-.

B. Prateritum

(1) Prat. Pass.Typ I. Mit dem Formans -il- werden die Prat, der ersten Gruppe gebildet,

vgl.:

Vlach

mardilem
mardiijan
mardiloAili
mardiljam
mardiljen
mardile

Aili

mardiljom
mardiijan
mardiloZ-ili

mardiljam
mardiljen
mardile

Prilep

mardilum
mardilan
mardiloZ-ili

mardilam
mardilen
mardile

Bug,
m^rdzjom
mardzjan
mardzfloZ-ini
mardzjam
mardzjen
mardzile

Bosn. Gurbet weist auch im Prat. Pass, die Kontaminationsformen garudiloh,
u5haljoh usw. auf.

(2) Prat. Pass.Typ II. Der zweite Typ des Prat. Pass. (< -av- + -il- ?) wird wiederum
von einigen ererbten und von der Masse der entlehnten Verben gebildet:

Kald.
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Im Diambazi scheinen auch Mischfomicn wie irisajljam usw. vorzukommen.
FUr bosn. Gurbet gibt Uhlik 3.sg irisaljoAn, muklinalji/bzw. neutral irisaija an.

Zur Verteilung der Prasens- und Prateritalformen:

Von den Nicht-Vlach Dialekten ist Typ 11 nur im Bug. und in Prizren vorhanden, und
auch hier nur im Prat. (a. c). Im Pras. werden die (analyt.) Reflexivformen (a, b, d)

verwendet oder die Aktivformen (c); die Reflexivfonnen konnen auch auf das Prkt. Uber-

tragen werden (b, d), vgl.:
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Zur Bildung der einzelnen Typen vgl.

(1) phirel > phiravel; nakhel > nakhavel

(2) najol > najarel, darjol > darjarel, baro - barjarel

(3) sovel > sovijarel; mangel > mangljarel; palljol > paSiJarel

(4) asal > asakerel; sovel > sovlakerel

Zu (1) gehoren vor allem von Intransitiva abgeleitete Transitiva; zu (2) gehoren alle von
Adj. abgeleiteten tr. Verben.

(3) -Ij- in -Ijar- ist vermutlich aus der Praleritalbildung eingeschleppt worden: beSIJarel

nach prat.akt. beSlja.

Zu (4): In Arli-Mundarten und in den Dialekten von Prilep und Prizren dient statt -av-/

-ar- das Verb -ker- "machen" zur Bildung von Transitiva; daneben kommen aber auch

die alteren Bildungen mit -ar- vor.

Vgl. die abgeleiteten Transitiva fur Vlach und Arli:

a)

beSel(a) sitzen

uStel(a) aufstehcn

b)

pharjol/

phajrovel platzen

c)

baro grofi

sasto gesund

Vlach

beSlj-ar-el

uSt-av-el

phaf-av-el

barj-ar-el

sastj-ar-el

Arii

beSla-ker-rel

uSta-ker-el
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2.2.4. Infinite Formen
Ein Infinitiv, auch sekundarer Bildung als Verallgemeinerung der 3. Sg. oder einer ande-

ren Person des Konj., kommt in den sUdosteuropaischen Dialekten nicht vor. Normal ist

ein Partizip, hauptsachlich von tr, Verben gebildet und mit der Funktion eines Part. Prat.

Pass., mit anderer Funktion aber auch von itr. Verben gebildet (eher Adj.). Ein

Gerundium, meist als Substituens fiir Nebensatze, existiert, wird aber nur in den

wenigsten Dialekten von alien Verben frei gebildet

2.2.4.1. Gerundium
Die Formen des Gerundiums iauten in den einzelnen Dialekten:
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2.3. Konjunktionen

Ererbte Konjunktionen sind nur in geringer Zahl vorhanden.

Koordinierende:

und thaj

Aril. sudl. Gurbet u.a. durch liirk. (h)ein oder slav, I ersetzt

Oder vaj (selten)

normalerweise slav. ili

audi vi (selten, gelegentlich Kald.)

normalerweise slav. I; im Arii, Bug., sUdl. Gurbet auch die tk. enklitische

Emphasepartikel -da "auch, aber"

wedcr-noch ditl - CItl " (Kald.; nach dem Vorbild von skr. niti - niti).

Subordinierende:

dafi (konjunktivisch), falls (kondit); damit

te

dafi(indik.) kaj (< "wo?")

ke (Kald. < rum.).

Die Unterscheidung zwischen den beiden "daB" wird wie in den Balkansprachen streng

gehandhabt.

wenn. als kana (< "wann?")

im Arli durch slav. keda, koga ersetzt

solange; bis bisko (na) (nur Arli und Bug.)

wenn, weil sar (eig. "wie?")

wdl soske (eig. "wofUr, warum")
sebepi kaj (Bug.)

ehe.bevor hi te na (nur Bug.)

Diese werden erganzt durch Entlehnungen aus dem Skr., besonders a "und, aber", ali

und ama "aber", ni - ni "weder - noch", jer und pofito "weil", poSto "nachdem", ako
"falls", nego "sondem"; im Bug. Ci te "damit" < alb.

3. Wortbildung

Hier werden nur noch die Bildungen aufgefuhrt, die nicht im Hexionsteil behandelt sind:

d.h. die Nominalbildungen auBer denen mit -Ipe sowie alle Adjektiv-Bildungen.

3.1. Nomina

3.1.1.Diininutiv
Von Erbwortem mask, -do, fern, -ofi;

von Lehnwbrtem mask. -Icl ( < griech,), fern, -ica ( < griech., slav.);

Nur fUr Tierjunge -U5ho (nicht produktiv).

Kaum produktiv sind auch einige Suffixe, die mit rum. Lehnwortem in das Romani
gekommen sind.

3.1.2. Ableitung von Feminina
AuBer dem alten Formans -i (vgl. phuro • phuri) hat das Romani noch das Suffix -ni

zur Ableitung von Feminina fur weibliche Lebewesen; vgl.

manuS > manuSni "Frau", buzo > buzni "Ziege".

Weiter sind fremde Suffixe ubernommen worden, die gelegentlich auch produktiv

wurden.
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Vlach: -ka (slav.), -ojka (rum.)

Bug.: -inka (slav.)

3.2. Adjektiv
Adjektiva kbnnen mithilfe der Suffixe -avno/-ano; -ikano; -alo/-valo; -utno/ -(u)no

gebildet werden, vgl. fiir "heutig";

adiivesutno - adfesuno - adfesno, daneben auch: adfusutno - adiusuno -

adiusno - adfutno
Neben diesen Bildungen kann auch der Genitiv die Funktion eines Adjektivs Ubemehmen:
adiivesesko.
Auch von Verben werden gelegentlich neben dem in der Regel frei bildbaren Partizip

durch Suffigierung Adjektiva gebildet. AuBerdem wird der Genitiv des Verbalnomens in

der gleichen Bedeutung verwendet, vgl. fiir "lacherlich": asavno - asamno - asano
sowie asamasko, asavimasko.
Diminutiva werden auch von Adjektiva mit -ofo/ -ofi gebildet: tikn-o "klein" -

tikn-ofo "ganz klein**.

Da die meisten der genannten Suffixe nicht produktiv (im Sinne der freien
Kombinierbarkeit) sind und daher keine automatische Ableitung moglich ist, und da
aufierdem parallele Bildungen mit dialektal unterschiedlichen Bedeutungen auftreten, sind

im Worterbuch alle irgendwo verzeichneten Bildungen mit den jeweiligen Bedeutungen
aufgenommen.

3.3. Adverbien
Neben dem Formans -es, mit dem Adverbien aus Adjektiva abgeleitet werden, kbnnen in

Vlach-Dialekten Adverbien mit -icka < griech. -iriKa gebildet werden. Es handelt sich

um ein heute eher marginales, nicht produktives Suffix.

Besonders der Lokativ und der Ablativ dienen zur Bildung von Orts- und anderen
-adverbien.

3.4. Verb
Nur selten werden Romani-Verben mit slav. Prafixen versehen; allg. do-lav "greifen" <
lav. Prilep ot-kerav "aufmachen", Bug. za-bistrava "vergessen"

Sonst gibt es an deverbalen Ableitungen nur die Kausativsuffixe (s.o.).

Von Adj.. selten von Adv. und Subst. werden werden itr. und tr. Verben abgeleitet

(s.o.).

Liste der grammatischen Morpheme

-A Ag m.fpl <sg -K> -iX^ahes Ablativsuffix

-u\ Hfsg <Lehnw6rter> -al<S Adjektivsuffix

[ < gr., Slav, -a] [ vgl. pk, -ala]

-a2 m sg <Lehrtwdrter, selten> -km 1. pi prat [-jam]

-a3 s. -as -iin» Ag 2. sg prat [jaii]

'£{') Ag akk, obi sg <Feminina auf -a, -K> -kifi Ag 2. und 3, pi pros <£l- Verben>
-ides ^ mpl <sg -as> -fiii(-) ^ akk, obi pi <Feminina>
[ < gr. -ddes"] -an- a zur Adaptation von Lehnverben
-aj Pf'z Imperfekt [ vermutlich aus gr. Verben auf -n]
-1^1- Prdteritum, p-i Verben [-alj-] -andds Gerundium <a.'Verbett> [-andor, -andoj,

[ < -iiv- und -il-] -ando]

-i\ ' 3. sg prds <a'Verben> [ vgl. ai. -ant-; sindhj -indo]
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-and Adjektivsuffix

-ar^ Transitiv- und Kausativmorphem

[ < ai, kar- "machen"]

'M m, Nomen agentis

[ < rum., Slav, -ar]

•As^ HLplprds
-iSs2 Ag2. sg prds <a~Verben>
-iks^ Agj. sg prat [jas, -ja, -a]

-As4 Bffj sg <Lehnworter>
{<8r. -as-]

-as K B Imperfekt, Plusquamperfekt
-fc(-) akk, obi sg <Maskulina auf -as, -a>

-aSI ^ m, Nomen agentis

[ < rMm.. j/av. -^]

-Av L sg pros
-iv- Intransitiv- und Passivmorphem <mit
Personalendung; -fivav, -dvos, -ivol e/o
av- Transitiv- und Kausativmorphem

\ <pk. kaus -va < ai. -paya]

-iva K G/5^ <Lehnwdrter>

[ < rum def. Form -aua]

-avn6 Adjektivsuffix [amno]
-az- B 2Mr Adaptation von Lehnverben

[ < gr. pros -dCto]

-ba5. -pe

-bas- ^. -mas-

be .V. -pe

-bnas-j. -mas-

-bo s. -pe

-ca instr pi [-car]

-6t^ s. -ke

-dar Ag o^/ pi (5. -lar)

'deHlokpl{s. -te)

-din6 Partizip

[ < a/, -ta]

d6 Ag Partizip

[ < ai. -ta]

-die G^. -ge

-^* Ag mpl<sg -6>

•i^^ij.piprdi
-^ a//^j Lokativsuffix

•e^ifpl<sg -a>

[ < j/rr., TMm, -e]

•ed^r Komparativsuffix <obsolet>

[ < ai, -tara]

-Wes ^ m pi <sg '6^> [-£da]

[ < gr. -^5fs; -eda kontam, mit ram. -a]

-em KG /^ sg prdt

eii(-) Superlativpartikel [em]

[ < /^.]

-^n 2. M«i/ i. /?^ pr^
-en 2. p/ /7rd/

-<n(-) ^%akK obi pi <m undf>
[ < ai. -anam]

-^* 2. j^ /?/-(!?

-&2 arfv <2M Adjektiva auf-6>
-&3 ^ msg <Lehnw6rter>

[<gr.-^S']

•ts^fpl<sg -a>

[<^r. ^r]
^-) Ag o*^ 0^/ j^ <2M m -6. -K. -i>

[ < ai. -asya]

-ge Ag daipl [-die O] (j. -ke)

-gero s. -go

-go gen pi <attributivische Flexion> [-gero,

-goro A B] (s. -ko)

-ha s. -sa

.fl Ag/j^

-P J. j^ p/'fl/ <y; p^i Verben,

B€we^ung$v€rben>

-P i. sg pros aktiv {in einigen Varianten des

Arli)

•i^im sg <Lehnwdrter>
•leaf dim <Lehnwdrter>

[<siav.,rum.,gr. ]

-fci m, dim <Lehnwdrter>

[<gr. -itat]

-icka ^ adv <Herkunftsbezeichnungen>

l<gr. -{riKa]

-icko K adj <Herkunftsbezeichnungen>

[ < gr. -^ri/for]

-fdes ^ mpl <sg -is> [-ida]

[ < gr. jjSes^, -ida kontam. mit rom. -a]

-ijas l.plprds,p~i Verben [-ivas, -inajvas]

-ijav J. sg pros, p-i Verben [-ivav, -najvav]

[ < -ov-/ -6v- undprat -il kontam.]

•ikfsg <Erweiterung zu -i>

-ikan6 Adjektivsuffix

[ < ai. -ika + -ana]

-fl 3. sg pros <ljehnw6rter> [-isarel]

-il- prat, p-i Verben
•inlfsg
-in^ 2. und 3. pi pros <Lehnwdrter>
[isaren]

-in- A lur Adaptation von Lehnverben

[ vermutlich aus gr. Verben auf-n-]

-inajvav, -inajvas s. -ijav, -ijas

"Indds Gerundium [indor, -indoj, -indo] (s.

-andos)

'is <Lehnw6rter> 1. 2. sg prds [-isares] 2. 7.

pipros [-isaras]

-is ^m sg <Lehnwdrter>

[ < gr. -/?r]

-fs(-) B akk, obi sg <m -i, -is>

-isai^ K G lur Adaptation von Lehnverben

[ < gr. aor. -is- + rom. -ar-]

-iv I.sg pros <Lehnwd'rter> [-isarav]

-ivav, -ivas s. -ijav, -ijas

-iz- B zur Adaptation von Lehnverben

[<gr.prds.-(Cco]

-ji Hfpl <sg -1 Oder -K>
-ja' Hmpl<Lehnwd'rter, sS ->>

'}a^ instr sg {s. -sa)

'i»^ 3. sgprdt {s. -9S)
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-ji(-) ^« «**» obi sg<f-U -K>

-jam, -jan s, -am, -an

-jas 3. sg prat {s. -as)

-jom s. -om
-jov s. -ov

-jum s. -um
-juv- ,s. -ov-

'kti/sg<weibl. Lebewesen>

[ < Slav, -ka, rwm. -dl]

[vgl.hi,-Vio,beng. -ke]

-kero ^. -ko

^ko gen sg<attributivische Flexiort> [-kero,

-koroAB]

[ < pk, -kera < m. k|ta; vgl ahi. -keri]

-Wn/j^ <zur Bezeichnung von Obstbdumen>

[ vgl. arm. -cni]

-16 Ag Partizip

[ < at. -ta]

inaj(-) Komparativpartikel

[ < TM/W.]

-mas- obi der Verbalnomina auf -pe, -mos

[-bas-, -bnas, -mnas-]

-mmiti Verbalnomen <pl, selten:fsg>

[<gT. -p.aTd\

-mk As Partizip <indekl; Lehnwdrter> {vgl.

-mo)

[ < gr. -/i^i^rl

-mnas- s, -mas-

-in6 A Partizip <f-mi. Lehnwdrter> {s. -me)

-ni6s Verbalnomen (vgl. -pe)

ni^(_) A B Prii Superlativpartikel

[ < siddslav.]

ni- Prtf/br nirgend-, nicht

[ < j/av. ni-]

-nifsg <weibl. Lebewesen>

[<ai. -ini]

-6* Ag m sg

-62 5. sg prdt <m. pi Verben,

Bewegungsverben>

-o Ag m sg <Lehnwdrter>

-oja B m /?/ <55 -os2>

[ < *-ovja, 5/av. ove + rom. -a]

-61 i. sg prds <Lehnwdrter> [-osarell

-ol 3. sg prds <p-i Verben> [jol]

[ < -ov-el]

-om A B 7. 5^ prdt [-jom, -um] (vgl. -em)

-uri M. r£>m.

-6ii 2. M. 3.plprds<Lehnwdrter> [osarcn]

-on 2. M. i. p/pray </?-i Verb€n> [-jon]

[ < -ov-en]

-6n(-) Ag oibt. ofc/ />/ <zu m -o>

-ora ^ mpl<zu sg -o>

[ < (i/m pi -ore, kontam. mil rum.

^1
-or^G m pl<zu sg -o>

[ = rfim p/, kontam. mil rum. -uri]

-oW Diminutivsuffix [oro]

-6s <Uhnwdrter> 1. 2. 5^ pros [-osares] 2. 7.

piprds [-osaras]

-osi 2. Jg prds, p-i Verben [jos]

[ < ov-es]

-os^ B m 5g <Lehnw6rter>

[<gr.-os^

-6s(-) Ag ajtjt, oW sg <zu m -o>

-osai^ K G 2ur Adaptation von Lehnverben

[ < gr. aor. -cjg- + rom. -ar]

-6v 1. sg prds <Lehnwdrter> [-osarav]

-ov- A Passiv und Intransitivmorphem <mit

Personalendungen: -ovav, -oves, -ovd eto [-

jov-, -UV-, -juv]

[ < rom. ov- "werden"]

-p^ Verbalnomen [-be, -ba, -bo, -pa]

[ < pk, -ppffla < a/, -tvana fezw. < pa. -itabba <

a/, (i)tavya; vgl. hi. -pan]

po(.) A B Pril Komparativpartikel

[ < maked., serb. dial.]

'Stiinstr sg [-ja, -ha; -sar]

[ < ai. samam "mit"]

'lAr Hablsg
-te Ag lok sg [ vgl. Pai^acI -taip u. -te]

-t6 B P"l Partizip <selten>

[ < £w. -ta]

-to Suffix zur Bildung von Ordinalzahlen

<indekl>

[ < gr. -ros-J

-dca/, dim <Lehnw6rter>

{ < rum. -u$a]

-ujra s. urja

-umAB7.j^^rd7[-jum]

-un6 Adjektivsuffix

-urjaK m pi <sg -o> [-ujra, -ura]

{<rum -uri + rom. -a]

-utn6 Adjektivsuffix

-UV- 5. -OV-

-val6 Adjektivsuffix
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